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Liebe Aktionärinnen,  
liebe Aktionäre,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 
gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Dr. Matthias Kirschenhofer begrüße ich Sie sehr 
herzlich zur heutigen Hauptversammlung. 

 
Dieses Aktionärstreffen ist in der Geschichte unseres Unternehmens ein Novum – und das 
nicht nur, weil wir wegen der COVID-19-Pandemie auf den virtuellen Raum ausweichen 
müssen, anstatt uns persönlich zu begegnen: es ist die erste Hauptversammlung nach dem 
Delisting der Aktie und nach der Umbenennung in Sport1 Medien AG im Januar dieses Jahres.  
 
Der neue Name drückt aus, dass die Leidenschaft für den Sport im Mittelpunkt unseres 
Denkens und Handelns steht. Unsere im deutschsprachigen Raum führende 360°-
Sportplattform SPORT1 hat sich eine sehr hohe Markenbekanntheit bei den sportbegeisterten 
Zuschauern und Konsumenten erarbeitet. Das haben wir geschafft, weil wir insbesondere 

junge Sportfans ansprechen – im Free- und Pay-TV, mit SPORT1.de, unseren News- und Video-
Apps, unseren Social-Media-Kanälen und Audio-Angeboten. 
 
Dazu später mehr. Lassen Sie mich zunächst kurz auf das vergangene Geschäftsjahr 
zurückblicken:  
Der Konzern erreichte 2019 einen Umsatz von 107,0 Mio. Euro und lag damit in der Spanne 
unserer Prognose von 105 Mio. Euro bis 125 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Jahr 
2018 ist unter anderem auf geringere TV-Werbeerlöse nach dem Wegfall der Rechte an der 
UEFA Europa League sowie auf eine generelle Zurückhaltung bei den Werbetreibenden 
zurückzuführen. Das EBITDA, also das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und 
Wertminderungen, lag in der Berichtsperiode bei 5,5 Mio. Euro und verbesserte sich damit 
um 4,2 Mio. Euro. 

 
Das Betriebsergebnis EBIT erreichte -2,6 Mio. Euro nach -2,8 Mio. Euro im Jahr zuvor. Der 
Umsatzrückgang sowie die nach wie vor hohen Rechts- und Beratungskosten konnten durch 
die Verbesserung des EBIT im Produktionsbereich um 2,9 Mio. Euro leicht überkompensiert 
werden. 
 
Das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis legte um 2,8 Mio. Euro zu, 
insbesondere wegen der Verbesserung des Finanzergebnisses unter anderem aufgrund des 
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Entfalls der Zinsen für die im April 2018 vollständig zurückbezahlte Unternehmensanleihe 

sowie eines geringeren latenten Steueraufwands. Der auf die Anteilseigner entfallende 
Ergebnisanteil belief sich auf -1,5 Mio. Euro und lag damit innerhalb unserer Prognosespanne 
von +0,5 Mio. Euro bis -3,0 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2018 waren es -4,3 Mio. Euro.  
 
Kommen wir nun in aller Kürze zur Bilanz: Die Bilanzsumme hat sich im abgelaufenen 
Geschäftsjahr von 91 Mio. Euro auf 96 Mio. Euro leicht erhöht. Das Eigenkapital des SPORT1 
MEDIEN-Konzerns zum 31. Dezember 2019 reduzierte sich gleichzeitig um 5,7 Mio. Euro auf 
54,5 Mio. Euro – zum Vergleich: Zum 31. Dezember 2018 waren es 60,2 Mio. Euro. Diese 
Abnahme ist einerseits ergebnisbedingt – in Höhe von -1,7 Mio. Euro – sowie andererseits auf 
die Abschreibung der Highlight- Communications AG-Aktien auf den Börsenwert zum Stichtag 
31. Dezember 2019 zurückzuführen – in Höhe von -4,0 Mio. Euro nach Abzug latenter Steuern. 
Die Eigenkapitalquote betrug zum 31. Dezember 2019 56,8 Prozent nach 66,1 Prozent Ende 
2018. Die Abnahme der Eigenkapitalquote ist einerseits auf die Reduktion des Eigenkapitals 

sowie andererseits auf veränderte Rechnungslegungsvorschriften  wegen der Erstanwendung 
von IFRS 16 Leasingverhältnisse zurückzuführen. 
 
Nach diesem kurzen Überblick über die wesentlichen Zahlen nun einige Bemerkungen zum 
laufenden Geschäftsjahr und zum Ausblick:  
Die COVID-19-Pandemie hatte und hat gravierende Auswirkungen auch auf den Sport – das 
wissen wir alle. Zahlreiche Großereignisse konnten nicht stattfinden oder wurden verschoben, 
etwa die Olympischen Spiele in Tokio oder die Fußball-Europameisterschaft. Auch viele 
serielle Wettbewerbe und Ligen konnten entweder gar nicht oder nur verkürzt ausgetragen 
werden – oder starteten mit großer Verspätung wie etwa die aktuelle Bundesliga-Saison. Das 
kann nicht ohne Folgen für einen Konzern wie SPORT1 MEDIEN bleiben. Dennoch finde ich, 
dass wir die in dieser Form bislang nicht gekannten Herausforderungen dieses Krisenjahres – 

insbesondere aufgrund des großartigen Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
gut gemeistert haben, auch wenn die Pandemie natürlich Spuren hinterlassen hat: Unsere 
Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr in den ersten neun Monaten 2020 um 14 Mio. 
Euro auf 59 Mio. Euro.  
 
Es ist nun unser Ziel, diese insbesondere durch den Rückgang der Werbeerlöse verursachten 
Umsatzverluste durch Einsparungen ganz überwiegend zu kompensieren. Mit Blick auf 
Umsatzpotenziale kontaktieren die Kollegen in der Vermarktung verstärkt Unternehmen, die 
aufgrund ihres Geschäftsmodells von der aktuellen Situation profitieren könnten. 
 
Damit möchte ich meinen Bericht zum vergangenen Geschäftsjahr abschließen. Zusätzliche 
Informationen entnehmen Sie bitte gerne den Unterlagen zum Geschäftsjahr. 
 

Kommen wir nun zu den Highlights seit der Hauptversammlung im Sommer vergangenen 
Jahres. Ja, die gab es, und das zahlreich – trotz COVID-19.  
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle etwas weiter ausholen. Das Corona-
Jahr 2020 hat uns allen besonders eindrücklich vor Augen geführt, welche Potenziale in der 
Digitalisierung liegen und wie diese unser tägliches Leben radikal verändern – egal ob es dabei 
um den Beruf geht oder unser Freizeitverhalten. Gerade hier spielt die Medien- und 
Unterhaltungsbranche natürlich eine maßgebliche Rolle. 
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Genau deshalb investieren wir vor allem in digitale Produkte und Formate, weil wir daran 

glauben, dass diese langfristig wachsen und gute Erträge abwerfen werden, und weil wir fest 
davon ausgehen, dass der Trend zu immer mehr digitalen Angeboten auch nach Corona eben 
nicht abebben wird, sondern weitergeht.  
 
Die Zahlen jedenfalls können sich wirklich sehen lassen: Mit unserem Digital-Angebot 
unterhalten wir pro Monat aktuell rund 7,4 Mio. Unique User. Auf YouTube verzeichnen wir 
monatlich im Durchschnitt 17,9 Millionen Video Views, während wir auf unseren eigenen 
Digitalplattformen, das heißt ohne YouTube, 11 Mio. Video Views generieren. Über die Social-
Media-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube erreichte SPORT1 Ende 
Oktober 2020 kumuliert insgesamt über sechs Millionen Fans und Follower. Diese 
beeindruckenden Zahlen untermauern unsere Position als führende Sportplattform im 
deutschsprachigen Raum.  
 

Dennoch bleibt das Fernsehen das mit Abstand am meisten genutzte Bewegtbild-Medium in 
Deutschland. Es ist für unsere werbetreibenden Kunden immer noch das wichtigste Medium, 
um schnell und flächendeckend eine große Zielgruppe zu erreichen. Im Jahr 2019 hat SPORT1 
im Free-TV insgesamt 44 Mal einen Spitzenwert von über einer Million Zuschauern erreicht. 
Mit dieser Zahl ist SPORT1 – besonders dank der reichweitenstarken Liveübertragungen und 
Talkformate – weiter mit deutlichem Abstand die Nummer Eins unter den privaten Free-TV-
Sendern in Deutschland, die nicht zu ProSiebenSat.1 TV Deutschland oder der Mediengruppe 
RTL Deutschland gehören. Auch unsere Pay-TV-Verbreitung liegt weiterhin auf hohem Niveau. 
 
Zu den Quoten-Highlights zählten insbesondere Fußball-Livespiele und -Formate: Die Hitliste 
führt das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München am 29. 
Oktober 2019 mit in der Spitze 3,7 Mio. Zuschauern an. Den „CHECK24 Doppelpass“ verfolgten 

in der Spielzeit 2018/2019 und in der Hinrunde der Saison 2019/20 im Schnitt 950.000 
Zuschauer. Im Berichtsjahr gehörten im Free-TV auf SPORT1 zudem die Eishockey-WM, das 
Finale der Champions Hockey League mit dem EHC Red Bull München und neben der Darts-
WM auch das Darts World Matchplay und der Grand Slam of Darts zu den Übertragungen mit 
überdurchschnittlich hohen Reichweiten. 
 
Zum einen ist es also die ganze Vielfalt des Sports – abgebildet in unserer 360°-Sportplattform 
SPORT1 – die uns erfolgreich macht. Zum anderen ist es die Tatsache, dass wir mit unseren 
Tochterunternehmen inzwischen die gesamte Wertschöpfungskette im Sportbereich 
abdecken – ein Umstand, der uns gerade auch im aktuellen, von der Corona-Pandemie 
überschatteten Jahr, geholfen hat. Von der Event-Organisation und -Produktion vor Ort über 
die Live-, Highlight- und News-Berichterstattung im Free- und Pay-TV sowie auf unseren 
digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen bis hin zur Beratung und Vermarktung – wir 

können alles aus einer Hand anbieten.  
 
Da ich Ihnen ja in der Vergangenheit bereits mehrfach die tragenden Säulen unseres 
integrierten Geschäftsmodells nahegebracht habe, erlauben Sie mir an dieser Stelle bitte mich 
kurz zu fassen: 

• Unsere SPORT1 Business Unit, die seit Dezember 2019 in der Sport1 GmbH integriert 
ist, vermarktet die vielfältigen Angebote unter unserer Dachmarke SPORT1. Zuvor war 
unser Vermarktungs-Team in der früheren Sport1 Media GmbH eingegliedert. 
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• MAGIC SPORTS MEDIA ist unser Vermarktungs- und Beratungs-Unternehmen in den 

Bereichen Wetten, Poker und Casino.  
• Unsere Agentur Match IQ ist ein renommierter Partner von Verbänden und Klubs bei 

der Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung und der Organisation von 
Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. 

• PLAZAMEDIA sorgt als Produktionseinheit dafür, dass Inhalte für das mediale 
Zuschauererlebnis passgenau und auf höchstem Niveau entstehen. Übrigens haben 
gerade die Kollegen bei PLAZAMEDIA die Corona-Zeit hervorragend genutzt: Weil 
andernorts Veranstaltungen nicht möglich waren, haben wir unsere 
Produktionsinfrastruktur und unsere Event Location ziegelei101 zur Verfügung gestellt 
für vielfältige Anlässe, etwa für den WM-Boxabend der World Boxing Super Series, die 
„Augmented Reality Audi Q4 e-tron Weltpremiere“ im Auftrag der Audi AG, neue 
Formate und Shows mit speziellem Corona-Fokus – unter anderem für SAT.1, 
ProSieben, Discovery und ServusTV – oder die Produktion des neuen Kinofilms 

„Caveman“ von Constantin Film, um nur einige Beispiele von vielen zu nennen. 
• Last but not least ist LEITMOTIF unsere Consulting-Einheit, die werbetreibenden 

Unternehmen dabei hilft, ihre Marken im Rahmen von integrierten 
Kommunikationslösungen optimal zu präsentieren. 

 
Meine Damen und Herren, unser Berichtsjahr 2019 und das sich seinem Ende nähernde Jahr 
2020 waren – sportlich gesehen und für uns als Unternehmen, voller Highlights. Daran hat 
auch die Covid-19-Pandemie nichts geändert, obwohl die damit verbundenen 
Einschränkungen natürlich die Sportwelt durcheinandergewirbelt haben. Auf der Haben-Seite 
standen und stehen bei uns neben zahlreichen Erfolgen im Fußball-Bereich und dem 
Trendthema eSports, auf die ich gleich noch mehr im Detail eingehen möchte, auch zahlreiche 
andere sportliche Glanzlichter, die die Fans bei uns erleben durften: egal ob im internationalen 

und nationalen Fußball, im Motorsport, bei Darts, Eishockey, Volleyball und Beachvolleyball, 
Basketball oder im US-Sport – SPORT1 war immer ganz vorne mit dabei. 
 
Hinzu kommen unsere beliebten Talkformate, bei denen der Dauerbrenner „Doppelpass“ in 
diesem Jahr nicht nur auf ein Vierteljahrhundert Fernsehgeschichte zurückblicken kann, 
sondern auch auf über 1.000 Sendungen. Was für ein Erfolg! Sehr stolz sind wir zudem auf 
unsere neue Kooperation mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: Von dort aus wird 
seit diesem Sommer der „Fantalk“ ausgestrahlt – ein wirklich tolles Format an einem 
wunderbaren Ort, der Fußballgeschichte auf eine einzigartige Weise erlebbar macht! 
 
Sie sehen also, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, es tut sich was in Ihrem Unternehmen. 
Lassen Sie mich zwei ganz besondere Glanzlichter herausgreifen, die zugleich für uns von 
überragender strategischer Bedeutung sind: 

SPORT1 hat in diesem Jahr bei der für uns sehr erfolgreichen DFL-Vergabe der Medienrechte 
erstmals die Rechte an den Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga gewonnen – als 
einziger privater Anbieter. Darauf sind wir sehr stolz! Gerade in unserer Kernsportart Fußball 
ist es besonders wichtig, dass wir den Fans kanalübergreifend herausragenden Content 
bieten – dies ist nun noch besser möglich und wird von unserer Redaktion unter anderem für 
eigene digitale Fußballformate und im Rahmen von „Best of“-Zusammenstellungen 
eingesetzt werden.  
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Und noch eine weitere wirklich tolle Nachricht für alle Fußballfans: Das Topspiel der 2. 

Bundesliga am Samstagabend kommt mit SPORT1 live zurück ins Free-TV! Wir werden in den 
kommenden vier Spielzeiten ab der Saison 2021/22 pro Saison insgesamt 33 Topspiele zur 
besten Sendezeit live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen sowie im Livestream auf 
SPORT1.de und den SPORT1 Apps übertragen. Das Samstagabendspiel der 2. Liga wird somit 
das einzige serielle Live-Spiel aus Deutschlands Top-Ligen sein, das regelmäßig live im Free-TV 
übertragen werden wird. 
 
Komplettiert durch unsere etablierten Highlight-Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga, 
die wir zum Beispiel für den „CHECK24 Doppelpass“ und „Bundesliga Pur“ nutzen, kann 
SPORT1 den Zuschauern und Usern auf seinen TV- und Digital-Plattformen am Wochenende 
noch mehr Fußball zeigen – und Werbekunden vielfältige neue Formate und 
Integrationsmöglichkeiten anbieten.  
 

Damit nicht genug: Nach dem Erwerb der DFB-Pokal-Rechte konnten wir seit der Saison 
2019/20 bereits echte Highlights setzen: Mit allen von uns übertragenen Pokalspielen konnten 
wir bislang bei den Zuschauerzahlen Millionen-Reichweiten erzielen – ein wirklich großartiger 
Erfolg, der uns weiter beflügelt.  
 
Wie viele von Ihnen wissen, ist mir das Thema eSports persönlich ganz besonders wichtig. Hier 
sehen wir uns ganz klar als Pionier und Wegbereiter. Nachdem wir bereits zu Beginn des 
vergangenen Jahres den ersten eSports-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
gestartet haben, sind wir nun vor wenigen Wochen den nächsten Schritt gegangen. 
„eSportsONE“ ist am 3. November 2020 in mehreren europäischen Ländern on-air gegangen 
– im ersten Schritt in Belgien, den Niederlanden, Tschechien und der Slowakei. Das 24/7-
Programm des paneuropäischen Senders umfasst über 1.000 Live-Stunden pro Jahr von 

hochkarätigen internationalen eSports-Events sowie exklusive, eigenproduzierte 
Analysesendungen. Mittelfristig wollen wir in weitere Länder damit vorstoßen – etwa nach 
Italien, Polen und Spanien. Machen Sie sich mit den folgenden Bildern gerne einen Eindruck 
von unserem neuen Sender eSportsONE! [Trailer eSportsONE] 
 
Das Ziel ist klar: Wir wollen eSports in Zukunft auch in Europa über die junge Kernzielgruppe 
hinaus noch größer machen und noch nachhaltiger in der Gesellschaft verankern. Das 
Potenzial ist riesig! 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: Ihr Unternehmen 
SPORT1 MEDIEN ist bislang sehr gut durch diese Krise gekommen. Wir sind als Konzern mit 
unseren verschiedenen Gesellschaften hervorragend aufgestellt, um auf dem nationalen und 
internationalen Sport-Medien-Markt trotz widriger Umstände nachhaltig erfolgreich zu sein. 

 
Abschließend möchte ich allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
unermüdlichen Einsatz danken. Ohne ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Leidenschaft wäre 
es nicht möglich, täglich online und analog ein Programm auf die Beine zu stellen, auf das wir 
alle gemeinsam stolz sein können. Last but not least geht mein Dank an alle Helferinnen und 
Helfer, die dieses virtuelle Treffen möglich gemacht haben. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


